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TOP 1 Begrüßung

Tom begrüßt die anwesenden Fachschaftsräte (M. Choblet, P. Damann, J. Gräfje und T. Rix) und
stellt fest, dass die Fachschaftsratssitzungen Informatik & Physik beschlussfähig sind. Diese Sit-
zung wurde kurzfrisitg einberufen, um Beschlüsse zu fassen, die für die erfolgreiche Durchfüh-
rung der MathPhysTheo notwendig sind, deshalb �ndet die Sitzung auch zu einer unüblichen
Zeit statt.

TOP 2 MathPhysTheo - Stand der Planung & Beschluss über
Vorschuss

In einer Woche �ndet die MathPhysTheo (MPT) statt, der Finanzverantwortliche berichtet über
die letzten Entwicklungen bei der Organisation. Ein Beschluss, der das Vorgehen legitimiert ist
schon vor der Sitzung am 17.10. notwendig, damit der Vorschuss für das Wechselgeld vom
Finanzreferat prozessiert werden kann. Die Beschlüsse dieser Sitzung werden der Sitzung am
17.10. deshalb nachträglich vorgelegt werden.

Nach Erfahrungen bei der Organisation der MPT in den letzten Jahren wird eine sehr hohe
Menge Wechselgeld für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung benötigt. Schätzungen,
die auf dem Wechselgeldbedarf der letzten Jahre beruhen, sehen einen Bedarf von ca. 11k€ bei
einem erwarteten Umsatz von 25k€ bis 35k€ . Im Folgenden werden den Anwesenden Sitzungs-
teilnehmer wesentliche Überlegungen zur Wechselgeldkalkulation dargelegt:
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TOP 2.1 Warum ist der Bedarf an Wechselgeld gemessen an den
Gesamteinnahmen in dieser Höhe und kann er nicht aus den
Einnahmen während der MPT gedeckt werden?

Besucher der MPT zahlen prädominant mit Scheinen, bringen selbst wenige Münzen mit auf die
Party und suchen im fortgeschrittenen Verlauf des Abends nur sehr selten passende Beträge aus
ihrem Portmonee, auch wenn sie bei vorherigen Käufen Münzgeld in passender Menge erhalten
haben. Da fast alle Einzelpreise auf der MPT unter 5€ liegen, ist es bei sehr vielen Verkäufen
notwendig Münzen herauszugeben und die von den Besuchern mitgebrachten Münzen decken
diesen Bedarf erfahrungsgemäß nicht.

Weiterhin ist auf allen Getränken 1€ Pfand, das bei Rückgabe der Flaschen/Gläser einzeln aus-
gezahlt werden muss, was insbesondere am Ende der Veranstaltung sehr häu�g vorkommt.

Entsprechend wird diese Wechselgeldmenge von den Organisatoren als zweckmäßig und an-
gemessen betrachtet.

TOP 2.2 Was sind Optionen, um diese Menge an Wechselgeld aufzubringen?

Kein Mitglied unserer Fachschaft ist ohne Weiters in der Lage 11k€ vorzustrecken. Diesen Be-
trag durch Überziehen eines Kontos oder einen Kurzzeit-Kredit zu bescha�en, ist aus o�en-
sichtlichen Gründen höchst unattraktiv und keine realistische Option.

Es gibt die Möglichkeit beim Finanzreferat einen Vorschuss für das Wechselgeld zu beantra-
gen. Ein solcher Antrag wurde bereits gestellt, um die rechtzeitige Abwicklung gewährleisten
zu können, muss aber noch durch eine Sitzugn bestätigt werden. Die Organisatoren und der
Finanzverantwortliche sehen außer einem Vorschuss keine Möglichkeit die genannte Menge
an Wechselgeld vor der MPT zu bescha�en.

Ein Vorschuss für das Wechselgeld hat keine negativen Konsequenzen für den Haushalt der
Fachschaften, da das Wechselgeld zusammen mit den Einnahmen nach Abschluss der Veran-
staltung wiederum auf das Konto der VS eingezahlt werden wird.

TOP 2.3 Was ist das konkrete Vorgehen, das für einen
Wechselgeld-Vorschuss geplant ist?

Plan der Organisatoren und des Finanzverantwortlichen (in Absprache mit dem Finanzreferat)
ist es einen Vorschuss von 12k€ auf das Konto von Alexander Schubert bei der Heidelberger
Volksbank zu beantragen. Dieser Betrag deckt die erforderliche Wechselgeldmenge von 11k€
ab und stellt einen vernünftigen, aber nicht unverhältnismäßigen Pu�er zur Verfügung.
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A. Schubert ist ein ehemaliges Mitglied der Fachschaft, den Organisatoren sehr gut bekannt
und er war der Vorgänger des derzeitigen Finanzverantwortlichen; entsprechend wird er für
sehr vertrauenswürdig gehalten. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist, dass das besagte Kon-
to bei der Heidelberger Volksbank ist, die in ihrer Haupt�liale in Heidelberg die genannten
Wechselgeldmenge bereitstellen kann; kleinere Filialen können das zumeist nicht in diesem
Umfang.

Das Wechselgeld wird dann am Tag der Veranstaltung abgehoben, nach der Veranstaltung mit
den Einnahmen eingezahlt und nach den vorgegebenen Abläufen der Finanzordnung abge-
rechnet.

TOP 2.4 Beschlussvorschlag Wechselgeld-Vorschuss

Beim Finanzreferat wird die Auszahlung eines Vorschusses für Wechselgeld in Höhe
von 12000€ (zwölftausend Euro) an ein Konto von Alexander Schubert bei der Heidel-
berger Volksbank beantragt. Diese Menge anWechselgeld wird von den Organisatoren
aufgrund des erwarteten Umsatz der Veranstaltung, den Preisen auf der Veranstaltung
und Erfahrungen von früheren Veranstaltungen für zweckmäßig gehalten.

Einstimmig angenommen

TOP 2.5 Bewirtung Abbau-Helfer

Es gibt den Plan die ehrenamtlichen Helfer in der unattraktivsten Schicht, dem Abbau nach
dem Ende der Party von 04:30 bis 08:30, am nachfolgenden Abend zum Dank in ein Lokal
in der Heidelberger Innenstadt einzuladen. Dieses Vorgehen wird von den Organisatoren für
angemessen gehalten, da diese Schicht eine nicht zu vernachlässigende körperliche Belastung
für die Helfer darstelllt und großen persönlichen Einsatz erfordert, der honoriert werden soll.

Weiterhin �ndet der Aufbau der MPT am 19.10. von 15:00 bis 21:00 statt und den Helfern in
dieser Schicht ist es nicht möglich in dieser Zeit eigenständig für ein Abendessen zu sorgen.
Deshalb wird eine einfach Bewirtung (vermutlich durch bestellte Pizza) als notwendig betrach-
tet, um die Schicht zielführend durchführen zu können. Eine Pause für die Helfer zur eigen-
ständigen Verp�egung ist nicht möglich, da uns die Mensa nicht früher zur Verfügung gestellt
werden kann und eine Verschiebung nach hinten, den Beginn der Veranstaltung im unprakti-
kablen Maße verzögern würde.

Die Kosten für das Abendessen sollen dabei von der Fachschaft übernommen werden, soweit
sie sich im durch die Bewirtungrichtlinie gesetzten Rahmen bewegen; da das Abendessen die
einzige bereitgestellte Mahlzeit an diesem Tag sein wird, ist der entsprechende Maximalwert
12€ pro Person. Da die endgültige Anzahl an Helfern üblicherweise erst unmittelbar vor Be-
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ginn der Veranstaltung feststeht, kann noch kein zielführender Gesamtbetrag abgeschätzt wer-
den. Ein solcher wird im Nachgang der Veranstaltung mit den übrigen Kosten der Sitzung zur
Kenntnisnahme und zum Beschluss vorgelegt.

Die Listen für die Schichten hängen ö�entlich aus und die Eintragung steht (solange die Schicht
nicht bereits gefüllt sind) jederman o�en.

Verp�egung für die Aufbau- und Abbau-Helfer der MPT soll in dem zuvor beschrie-
benen Umfang �nanziert werden, die genauen Kosten werden im Nachgang zu der
Veranstaltung der Sitzung vorgelegt.

Einstimmig angenommen

TOP 3 Stadtmobil

Im Rahmen des Aufräumens der Zusammenkunft aller Physikfachschaften müssen noch eini-
ge Materialien und Gegenstände, die entliehen waren, zurückgebracht werden. Darunter fallen
vor allem einige Gegenstände aus dem Besitz des ZaPF e.V., die vor der nächsten ZaPF nach
Würzburg gebracht werden müssen. Für diesen Transport scheint es zweckmäßig ein Stadtmo-
bil zu mieten und das Material nach Würzburg zu fahren. Eine Versendung mit der Post würde
eine aufwändige Verpackung erfordern und wäre vermutlich nicht wesentlich billiger (Preise
nach vergleichender Recherche: Stadtmobil nach Würzburg und zurück 100€, Versendung
mittels zweier Sperrgut-Sendungen der deutschen Post 75€ + Kosten für Verpackungsmate-
rial, Versendung mittels dreier Sperrgut-Sendungen 110€ + Verpackungsmaterial). Deshalb
wird der Transport per Stadtmobil für zweckmäßig befunden. Da es sich um eine Nutzung des
Stadtmobils für die ZaPF handelt, wird der Beschluss als Konkretisierung des Beschlusses in
TOP 6 der Fachschaftsvollversammlung vom 23.05.18 betrachtet:

Für den Transport von Material der ZaPF nach Würzburg mittels eines Stadtmobils
werden bis zu 150€ beschlossen.

Einstimmig angenommen
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